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Ueber zusammengesetzte Harnstoffe. 

W u rtz  *) hat die Resullale von Unlersuchungen iiber 
diesen Gegenstand mitgelheilt. Unter den Verbindungsreihen, 
welclre man mit den s. g. zusammengeselztcn Ammoniaken dar- 
slellen kann , bieten wenige unter dem theorelischen Gesichts- 
punkt betrachtet so vie1 bileresse, als die an den gewohnlich~n 
Harnstoff sich anschliefsenden. Die verscliiedenen Glieder dieser 
Reihe bilden sich, wie der Harnsloff, durch dic gegenseilige 
Einwirkung der Cyansiiure und irgend einer von dcni Ammo- 
niak sich ablcitenden Basis. Lars1 man z. B. Cyansaure auf 
Melhylamin eintvirlten, so bildet sich, wie W u r t z  schon friilier 
angab **I, eine Subslanz, die zu dem gewiihnlichen Harnstoff 
in derselben Beziehung steht, wie das Methylamin zu dem Am- 
moniak. Man mufs sie als Harnstoff belrachten, in welchein 
1 Aeq. Wasserstoff durch 1 Aeq. Methyl C, H, verlrelen ist; 

die Substanz ist hlelhyl-Harnsloff C,H,N,O, = C, ( ~ , k ) N . 0 ~ .  

Zur Darslellung dieser Substanz geniigt es , Losungen von 
schwefelsaurem Methylamin untl cyansaurem Kali zusammen zu 
verdampfen, und den Riickstand mit Alkohol zu behandeln; das 
sich durch doppelle Zersetzung bildende cyansaure Methylamin 
erleidet unter dern Einflurs der Warme eine ahnliche Umwand- 
lung, wie das cyansaure Animoniak, es verwandelt sich in eine 
hnrnstoffartige Verbindung, welche. yon dcrn gewiihnliclren Harn- 
sloff durch den Mehrgehall an C, 14, verschieden ist. 

Es wire leiclit, stall des Methylaniins eine andere von dem 
Amrnoniak sich ableilende Basis anzuwenden , und auf dieselbe 
Art eine Reilie von Substanzen durzuslellen, welche detn Ham- 

H 

*) Compt. rcnd. X X X l l ,  414. 
"*) Diese Annalen LXKVI,  322, 
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stoff analog sind. Es ist indels bequemer, zur Darstellung dieser 
Substanzen ein anderes Verfahren anzuwenden , welches darin 
hesteht , statt der Cyanslure selbsl dic Aelherarten denellien 
niit Ammonialc zu behandeln. Nicht nur das gewohnliche Am- 
moniak , sonderii auch die zusammeageselzten Ammoniake und 
gewisse natiirlichvorkommende fluchtige Basen wirken heftig auf 
die Aetherarten der Cyansaure ein. Die zahlreichen auf diem 
Art sich bildenden Verbindungen liaben alle das getneinsam, dars 
sie auf Lackmuspapier neutral reagiren , sich mit Salpelersaure 
mehr oder weniger leicht verbinden, und unter dern Einflufs 
von Kali zu Kohlenslure und einem Ammoniak zerfallen. lhre 
Zusatnmensetzung wird durch die gemeinsame Formel C,H, N, 0, 
ausgedruckt ; W u r t z bezeichnet sie als zusammengesehte Earn- 
stoffe, weil sie als gewiihnlicher Harnstoff xu betrachten sind, 
in welchetn Ein oder mehrere Aeq. M'asserstoff durch Ein oder 
mehrere Aeq. eines Atomencomplexes ersetzt sind. 

Die Eigenschaften und Formeln der von W u r t z bereits 
erhaltenen zusarnmengesetzlen Harnstolfe sind folgende : 

Methyl-Hamstof, C, H, N, 0, = C, {?H,} N, 0%. e r  

kryslallisirt in langen durchsichtigen Prismen, welche zerlliefslich 
sind. Die neutral reagirende wasserige Losung giebt, wenn sie 
etwas concentrirt ist, mit Salpetersaure einen Niederschlag, wie 
eine Liisung von gewohnlichem Harnstoff. Der salpelersaure 
Methyl-~arnstoff, C4 H, N, O,, N HO,, ist weit wertiger loslich 
in Wasser, als der Methyl-Harnstoff selbst. 

Dimethyl-Earnstoff, C, H, N, 0, = c, {(CZHii8J N, 
Diese Substanz kryslallisirt leicht, schniilzt gegen 97" , verlndert 
sich niclit an der Lufl, ltann. ohne Zerselzung verfluchtigt wer- 
den, und ist in Wasser und in Allrohol leicht loslich. Nach der 
Zusammensetzung wie nach den Eigenschaften ist diese Verbin- 
dung idenlisch mit der von W urtz durcli Einwirkung von 
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Wasser auf cysnsaures Mcthyloxyd erliallenen *) , aber sie .id 
ganz vrrschieden von dem isomeren Aelhyl - HarnsloB. Durch 
Einwirkung von Kali wirtl der Diirielhyl - Hilrnsloff zu Kohlen- 
slure und Metliylaniin : 
C, H 8  N, 0, + 2 KO + 2 HO = 2 (KO, Cot) + 2 C, H, N. 

Seine Bildung aus dem cyansauren Melhyloxyd (C,H,NO,) 
durcli Wasser oder durcli Methylamin erklirl sicli nuch den 
Forioeln 

2 C, H, NO, + 2 HO = 2 CO, + C ,  He N, 0% 
C4 H, NO, + C, H5 N = C, H, N, 0,. 

Der nach der einen oiler tler andcren Weise erhallenc 
Diinelhyl - Harnstoff giebt init Salpetcrsiure eine Verbindung 
C, H, N, O , ,  N HO,. 

Aetlql-Zlarnstoff, C, 11, N, 0, = C, (c,";l;) N, 0,. Dime 

Verbindung ist leichtliislicli in  Wasser und in Alkoliol, und  
kryslalliairt aus der alkoliolischen Liisung in  g ro ten  el was ge- 
streiften Prisinen. Diese Krystalle zerselzen sich gegen 200°, 
unler Entwicklung von Aininoniak und Bildung verschicdener 
feslcr Zerselzungsproducte, iiber welche 11' u r t z spaler Ge- 
naueres rriillheilen wid .  Die wasserige Liisung des Aelhyl- 
Harnsloffs wird durcli Clilor zersetzt ; es bildet sich cine schwere 
clilorhaltige Flussigkeit , welclie nianchmal bis zum andern Tage 
kryslallinisch felt w i d .  Mil Salpelersiiure giebt die wasserige 
Liisung des Aetliyl- Harnstoffs keinen Niederschlag, aber eine 
krystallisirte Verbindung von Salpetersiiure rnit Aelhyl-Harnsloff 
erhiilt man leiclit, wenn nian die saure Liisung bcider Subslanzen 
in dcm luftleeren Rauine verduiisten Iifst. 

Diiithyl-Harnsloff, C,, HI, N, 0, = c, {[&,J N, 0, 
ist der von W u I' I z frulicr *'*') durcli Eiuwirkung von Wasser 

4 )  Diese Annalen LSBI, 329, 
**) Daselbst LXXI, 328. 
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auf rlas cyansaurc Aethyloxyd dargestellle Korper ; er bildel sich 
aucli bci Einwirkung von Aelhylamin auf cyansaures Aclhyloxyd : 

2 c, Ir, NO, + 2 HO = 2 co, + c,, H,, N, 0, 
C, Hs NO, + C4 Hq N = CIo H I ,  NI 0,. 

Durch Miscliung d e r  wasserigen Liisung des Diathyl-Harn- 
stofls niit Salpelersaure und Abdampfen de r  Fliissigkeit im Was- 
serbad erhalt man den salpetersauren Diiithyl- Harnsloff in ab- 
gephllelen rhoinbischen Prisinen , welche seh r  sauer und zer- 
flielslich sind, und die Zusamrnensetzung C,, H,, N1 o,, N H 0 6  
Iiaben. 

H, 
Melhylhthyl-Iiarnstoff, C, HI, N, 0, = C, C, HS N,O,, 

entsleht durch Einwirkung yon Methylamin auf cyansaures 
Aethyloxyd; er ist s eh r  zerfliefslich. 

Aniyl- Harnstoff, C,, HI4 N, 0% = C, { c , ~  H,,} NI 02, 
entsteht bei Einwirltung von Ainmoniak auf cyansaures Amyl- 
oxyd; er bildet mit Salpclersaure eine kryslallisirbare und an  
tler Luft sich nicht verandernde Verbindung. 

L4 "1 
Hs 

Aethylamyl-Earnstof, c16 Hl8 N ,  0, = C, 

bildet sich bei Behandlung von cyansaurem Aethyloxyd mit 
Amylamin. 

Anilin lost sich unmillelbar in cyansaurem Aelhyloxyd unter 
belriichllicher Warmeenlwicklung. Bei dem Erkallen wird die 
Flussigkeit zu einer krystallinischen Masse von PhenylathyZ- 

H* 
Harnstoff, C18 H,, N, 0, = C, C,, H, N, 0,. Dieser wird {c. H.) 
dui*ch liali langsain zu Kohlensiure, Anilin und Aethylaniin zersetzt : 
CI8Hl2N,O2 + 2 KO + 2 HO = 2 (KO, CO,) + C,,H,N + C4M,N. 

Das Coniin verhalt sich entsprechend, wie das Anilin. Aucli 
das Nicolin wirkt, ohgleich langsamer, auf das cyansaure Aelhyl- 
AnnnI. d. Clieiuie u. Pharm. LXXX. Bd. 3. Hft. 23 
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oxyd cin , und bildcl cinc in schanen Bllltern krystallisirende 
Vcrbindung . 

\I' u I' I z m a c h l  tliirauf aufrticrlisatn , dafs die beschriebcncn 
Harnsloffe in zwci Gruppen zerfallen; in dcr einen is1 1, in der 
andcrn sind 2 Aeq. Wasserstoff dcs gewohnlichen Harnstoffs 
durch Gruppcn von Elemenlen erselzt. Er versuchle, auch das 
3. und das 4. Aequivalent Wasserstoff diirch eine solche Gruppe 
zu crsetzen, indcm er Diilliylainin und Triilhylamin auf cyan- 
saurcs Aelhyloxyd cinwirken l ids ,  wo die Bedingungen cur 
Bildung von Triiilhyl- Harnsloff und Tetralhyl - Harnstoff gege- 
tien sind : 

13s trill in dcr That Iiicrbei Einwirkung ein, allcin die siclr 
iiildcndcn Productc sind zcrflicfsliclicr , flucliligcr und Iiryslalli- 
siren sclivvicriger, als dic obcn bcschricbcncn HarnstolFe, so daQ 
W u r t z es nocli niclit als enlsc1;icdcn bclrachlet, ob Bildungen 
zusammcngeselzlcrer Harnsloffc in dern Sinn dcr zulelzt ange- 
fiilirlcn Formcln wirklich slallfinden. Uebrigens ha t  A. W. Hof- 
ni a n n -2) den Tclriilhylhariisloff durch Einwirltung yon Telr- 
iihylammoniumoxytl auf Cyansiiurc t l i~ge~lell t .  

") Diese Annalen LXXVIIT , 274. 


